
JI. Der Elektromagnetismus in der Augenheil-
kunde.

von

Prof. Pr. Yoltolini in Bres'au.

Mit diesem Aufsatze betrete ich ein Gebiet, welches nicht zu meiner
Specialität gehtrt; wenn daher das, was ich sagen werde, sieh nicht
ganz iii der Sprache der Augenärzte bewegt, so möge man dies eut-
schuldigen. Ich glaubte aber einige Bemerkungen über den obigen
Gegenstand nicht zurückhalten zu sollen, als nach dem Ausspruche eines
Augenarztes (Dr. Samelso bu in der Ben. kim. Wocheaschrift No. 48,
1881) ,,bei der Neuheit des Verfahrens jede Bereicherung der Casuistik
von Werth ist', als ich ferner mich eingehender mit dem Elektroniagne-
tismus zum Zwecke der Entfernung von Eisentheilen aus der Luftröhre
beschäftigt habe (cf. Monatsschr. für Krankh. der Ohren, des Khlkopfes
etc. No. 12, 1879: eine Nähnadel über der Bifurcation der Trachea
etc.), ich auch meine neue galvanocaustische Tauchbatterie zugleich für
den Elektromagneten habe einrichten lassen und mit dieser Batterie hier
in Breslau bereits sehr gelungene Operationen in der Augenklinik des
Herrn Prof. Or. Cohn und der des Herrn Dr. Jany vollführt worden
sind. Einer dieser Operationen, bei Herrn Dr. Jany, habe ich selbst
beigewohnt. Es handelte sich um einen Eisensplitter, welcher einem
Schmied in das linke Auge geflogen war ; wir sahen denselben sehr deut-
licli durch den Augenspiegel, metallisch glänzend, in dem Glaskörper hin
und her flottiren. Nachdem Dr. Jany an dem äusseren Augenwinkel,
nach welchem hin man den Splitter flottiren sah , die Conjunetiva etwas
abgelöst und die ScIera eingeschnitten hatte, wurde der Hirschherg'sche
Elektromagnet in Verbindung mit meiner Batterie angewendet; beim
zweiten Male Eingehen mit der magnetischen Sonde lag der Eisensplitter
in der Wunde Un(l wurde herausgenommen ; das Sehvermögen ist erhalten
worden. Bei dieser Operation wurden in mir eine Anzahl Fragen über
diesen Gegenstan rege, die ich mir durch Experimente zu beantworten
gesucht habe ; das Ergebniss derselben theile ich hier luit.

Es muss als Fundamentalsatz zunächst aufgestellt werden : Bei allen
Experimenten und Operationen am und im Auge mit dem Elektromag-
neten, ist der möglichst kräftigste Elektroinaguet zu verwenden. Von

er Stärke des Magneten hängt grossen Theils das Gelingen oder Miss-
lingen der Operation ab. Wenn z. B. Dr. Samelsohn in dem einen
Fille die Operation misslang (Berliner kIm. Wochenschr. No. 49, 1881,
Verhandlungen der Niederrheinischeu Gesellsch. für Natur- und Heil-

-kunile in onu), so möchte ich dies darauf schieben, dass der Elek-
tromagnet zu schwach war. Dr. Samelsohn berichtet: ,,Da es somit
klar war, dass sich der fremde Körper in dem unteren äusseren Theile
des Auges befand, so war der Versuch angezeigt, dessen Entfernung
mit dem Magneten zu unternehmen." Die Operation misslang und das
Auge wurde enucleirt. ,,Die Section des entfernten Bulbus zeigte nun,
dass der Schnitt den Sitz des Eisensplitters in überraschend genauer
Weise gefunden hatte. Derselbe lag dicht an dem einen Schnittrande
eingebettet mn ein Blutgerinnsel, welches sich zwischen Netz- und Ader-
hamt befan(l. Das Misslingen der Operation war also allein darauf zu-
rückzuführen, dass der Magnet zu weit in den Binnenraum des Aug-
apfels geführt wurde, statt dass es angezeigt gewesen wäre, die Wunde
selbst in ihren einzelnen Theilen mit der Spitze des Magneten zu durch-
tasten. Für fernere Fälle ergiebt sich demnach die Indication zunächst
die Formhäute in der Wundregion mittelst des Magneten genau zu
sondiren und dann erst zur Durchforschung des Glaskörperraunies über-
zugehen."

Nach meiner Meinung wäre sicherlich der Eisensplitter auch im
Vorbeigehen des Elektromnagneten von diesem angezogen worden, wenn der
Elektromagnet sehr kräftig gewesen wäre, denn es war nicht nöthig
mit der Spitze (les Magneten nach dem Splitter zu suchen, da diese
am wenigsten niagnetiscli ist an dein Instrumente; je mehr sich die Sonde
dem Eisenkern resp. der Kupferspirale um denselben nähert, desto kräf-
tiger ist der Magnetismus; würde die Sonde noch länger aus dem Eisen-
kern ausgezogen sein, sich also noch mehr von der Kupferspirale ent-
fernen, so würde sie zuletzt allen Magnetismus verlieren. Das erste
Desiderat für dergleichen Operationen bleibt also ein sehr kräftiger Elek-
tromagnet I Zu demselben wird aber nöthig sein, einerseits: eine sehr
kräftige galvanisehe Batterie und ein leicht zu hancihabender, kräftig wir-
kender Elektromagnet. Deshalb sind die gewöhnlichen Flaschen-Tauch-
Elemente als Batterie für unseren Zweck nicht zu empfehlen. Die Ope-
ration, der ich hei Herrn Jany beiwohnte, führte derselbe mit meiner
Batterie aus, an welche der Hirschberg'sche Elektromagnet angeschraubt
war. Nun habe ich mit diesen beiden Apparaten weitere Versuche an
Thieraugen angestellt, die Folgendes ergeben haben. Meine neue lauch-
batterie entspricht allen Anforderungen, und sie ist in wenigen Minuten
zusammengestellt und für die Operation fertig; durch einfaches Oeffnen

des Kastens tritt sie in Wirksamkeit und so stark, dass ich mit meineni
grossen Elekromagneten , wie ich ihn zur Entfernung von Nadeln aims
dem Larynx empfohlen habe, 20 Pfund zu heben im Stande bin. S

viel wird man freilich mit einem Elektromagneten , welcher zu einer
Augenoperation dienen soU (Hirschberg'schen) nicht heben können, denn
es hängt die Stärke des Magneten nicht bios von der der Batterie und
der Grösse der Kupferspirale ah, sondern auch von dem Eisenkern in
der Spirale. Nun darf aber für Augenoperationen das Instrument nicht
zu schwer sein , es ist also dem Emsenkern (Elektromagneten) eine ge-
wisse Grenze gesetzt. Es kommt ferner Alles darauf an, bei möglielister
Ilandlichkemt des Operations-Instrumentes einen möglichst kräftig wirken-
den Elektromagneten herzustellen. Mit meiner Batterie und dem Hirsch-
berg'schen Elektromagneten (d. h. mit dem Eisenkern, dicht an der
Kupferspirale desselben nicht mit der Spitze der Sonde denn diese trägt
noch weniger) vermag ich 12/ Loth zu heben; (lies erschien mir eine
zu schwache Wirkung. Ich liess deshalb einen Elektromagneten fertigen,
ganz von derselben Gestalt, Form, Grösse und Gewicht wie
der Hirschberg'sche, aber mit anderer Spirale, und vermag ich mit
diesem Instrument und meiner Batterie I Pfund 17 Loth, also 4 mal so
viel als mit dem Hirschberg'schen zu heben.

Wir haben ferner hei unserer Operation noch zwei andere Gesetze
des Magnetismus in's Auge zu fassen. Einmal ist die Wirkung des
Elektromagneten sehr von seiner Forum und Gestalt abhängig. Bei der-
selben Batterie und derselben Eisenmasse wird man mit der in einer
Sonde ausgezogenen Spitze des Magneten weniger heben können, als
mit dem dicken Ende desselben. Andererseits hängt die Wirkung des
Elektromagneten von der Grösse des in den Körper gedrungenen Eisen-
stückes ab. Man ist im Stande mit einem sehr kräftigen Elektromagneten
ein Bajonnet, welches bis an das Heft in einen thierischen Körper ein-
gestossen ist, herauszuziehen (. . .

.), (wie ich es selbst gesehen habe) man ist
aber nicht im Stande mit demselben Elektromagneten eine Nähnadel
herauszuziehen - weil diese zu wenig Eisenmasse besitzt und also zu
wenig Anfassungs-Punkte für den Magneten darbietet. Daraus ergiebt
sich, dass die Chancen für die Operationen geringer werden, je kleiner
der Eisensplitter ist, welcher in das Auge gedrungen, desto nöthiger ist
aher auch bei einem solchen ein äusserst kräftiger Elektromagnet. Nach
diesen Principien habe ich nun die für Augenoperationen (Hirschberg-
scheu) bestimmten Elektromagneten so einrichten lassen, dass an das
eine Ende des Eisenkernes die verschiedensten Instrumente angeschraubt
werden können : sondenförmige, starke, dicke, knopfförmige Ansätze
etc. Wenn man in die Cornea eines Thierauges einen Einschnitt macht,
etwa wie hei der Staaroperation, und senkt durch diesen Schnitt einen
Eisensplitter (Sp i tze einer Nähnadel) in die vordere oder hintere Augen-
kammer, so ist es häufig gar nicht nöthig mit der elektromagnetischen
Sonde in das Auge einzugehen, sondern es genügt, d. h. immer mit der
Voraussetzung bei einer starken Batterie, d en d i ck e n kn o p ffö r ni i gen
Ansatz des Elektromagneten nur aussen auf das Auge resp.
auf die Cornea aufzusetzen; man kann daun die Nadel vom Boden
der Augenkammer, mit deni Magneten aussen auf der Cornea fortgleitend,
successive fortleiten his zur Wunde resp. Einschnitt, wo dann die Nadel
plötzlich an den Magneten heranspringt. Selbst ein so spitzer Eisen-
splitter wie eine Nähnadelspitze, spiesst sich nicht immer so fest in die
Gewebe ein, dass sie nicht dem Magneten folgen sollte. Ganz dasselbe
kann man versuchen, wenn der Eisensplitter in den Glaskörper gedrungen,
es dürfte hier obiges Experiment noch elmer gelingen, denn wenigstens
sahen wir in dem Falle von Dr. Jauy die Eisensplitter durch den Augen-
spiegel deutlich hin und her flottiren. Die Experimente, die ich am
Kalbsauge anstellte, liessen mich nicht allein einen in den Glaskörper ge-
schobenen Eisendraht deutlich flottiren sehen, als ich den dicken Knopf
des Elektromagneten aim verschiedene Stellen des Buibus hrachte, son-
dern der Draht kam auch durch die Wunde heraus und sprang an den
Magneten, ohne dass ich mit dem Magneten in (las Auge einge-
gangen war. Dies wird freilich beim Patienten nicht immer gelingen,
denn es kommt darauf an, ob der Eisensplitter sich nicht etwa mit dem
einen Ende in festes Gewebe eingespiesst hat, dennoch dürfte aber das
eine, freie Ende des Splitters den Bewegungen des Magneten folgen, so
dass man wenigstens seimen könnte, wo der Splitter im Auge sich be-
findet, wie dies schon Me. Keown (Ben. kim. Woch. No. 46, 1879:
Hirschberg, ein seltener Operationsfall) und Pagenstecher (Archiv
für Augenheilk. von Knapp und Hirschberg, 1881 Band X) deutlich
beobachtet haben und hierauf aufmerksam machen als auf ein werth-
volles Diagnosticum durch 4en Magneten. Ich muss hier noch auf einen
Irrthum - wenigstens halte ich ihn nach meinen Versuchen für einen
solchen - aufmerksam nmachen, der bei solchen Operationen sieh bereits
scheint eingebürgert zu haben, nämlich den, dass man das ,,Anklappen"
des Eisensplitters an den Magneten höre. Wenn dies möglich wäre,
würde dies zunächst nur bei grossen Eisensplittern vorkommen können,
denn auch beim feinsten Gehöre wird man einen minimalen Eisensplitter
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nicht ,,anklappen" hören , einmal deshalb nicht, weil ein so minimaler
Splitter ein zu geringes Geräusch verursacht und dann weil er mi zu
wenig Kraft angezogen wird. Nun könnte man allenfalls einen solchen

-Splitter ,,anklappen" hören , wenn er vor uns auf einem Tische liegt,
aber in die Medien des Auges eingebohrt, ist es nicht wohl möglich
das Geräusch zu vermehren, einmal weil die Spitze des Magneten mit
Flüssigkeit bedeckt Ist, dann aher auch besonders deshalb, weil jeder
Ton und jedes Geräusch eine bedeutende Beeinträchtigung seiner Inten-
sität erleidet, wenn es durch verschiedene Medien hindurch in unser
Ohr gelangen soll, wie also ini Auge durch Flüssigkeit, festes Gewebe
an die uft und dann in unser Ohr.

Es ist nun noch die Frage zu beantworten; ist es möglich durch
den Magneten etwa die Stelle zu bestimmen, wo im Auge sich der
Eisensplitter befindet. Diese Frage ist natürlich von der äussersten
Wichtigkeit, denn wenn man die Stelle genau bestimmen könnte, wo
der Eisensplitter sässe, könnte man (hort direct einen Einschnitt machen.
Auch in dieser Beziehung sind schon von Augenärzten Experimente an-
gestellt worden, von Po oley und Pagenstecher. So hat Pooley
in New-York mittelst der Magnetnadel die Stelle bestimmen wollen, wo
sich der Splitter befindet. (Nachweis und Localisation von Stahl und
Eisenpartikeln im Auge durch die Magnetnadel. Archiv für Augeuheil-
kunde von Knapp und Hirschberg. Band X. 1o. II und ebendaseibst
No. XXViII. 1881). Er gicht in diesen Aufsätzen auch ein Verzeichniss
der Litteratur liber diesen Gegenstand , da das anzuwendende Princip
nicht neu ist, sondern schon zur Entdeckung von solchen Fremdkörpern
an anderen Stellen des menschlichen Leibes verwendet worden Ist. Das

Princip ist dies, dass eine Magnetnadel in die Nahe des Auges gebracht
¶vird und je nach der Stelle, an welcher sich am Auge eine Ablenkung
der Nadel kund giebt, der Ort des Eisensplitters diagnosticirt wird.
P o o 1 ey sagt weiter, dass en Eisensphitter, wenil er nicht selbst mag-
netisch ist, zu wenig auf die Magnetnadel einwirkt; man müsse daher
denselben im Auge magnetisch machen. Er agt: ,Dies kann auf zweierlei
Weise erreicht werden; erstens dadurch, dass man einen galvanisehen
Strom durch den Körpertheil schickt, und zweitens dadurch, dass man
einen Elektro- oder permanenten Magneten in dessen Nube bringt, und
so die Fremdkörper durch Induction magnetisirt." Was das Erstere
betrifft, den Fremdkörper dadurch magnetisch zu machen, dass man
einen ,,galvanischen Strom durch den Körper schickt", so ist (lieses nicht

ricbtig. Man kann keinen Eisentheil dadurch magnetisch machen, selbst
wenn man einen galvanisehen Strom direct und lange Zeit durch den-
selben sendet. sei es ein collstanter oder lnductionsstronl; höchstens
wird das Eisen warm und bei einer starken Batterie (wie die galvano-
äaustischen) wird das Eisen glühend, aber nicht magnetisch. Das Eisen
wird sogar nicht im Geringsten magnetisch, wenn man es auf eine
um einen Cylinder gewickelte Kupferspirale legt oder aussen um die-
selbe windet, es wird aber sofort und im Augenblick magnetisch
so wie man dieses Eisen in jene Kupferspirale hineinschiebt, selhstver-
sthindlich während man durch diese Spirale einen galvanischen Strom
sendet. Es bleibt also nur Folgendes übrig, entweder durch einen Elektro-
oder permanenten Magneten die Eisensplitter im Auge magnetisch zu
machen, oder dadurch dass die Kupferspirale das Auge umkreist.
Letzteres könnte man so machen, dass man die Kupferspirale um beide
Augen und den Kopf des Patienten wickelt, so dass der Kopf des Pa-
tienten gleichsam selbst der Cylinder wäre, um welchen die Spirale ge-
wunden wird. Es möchte wohl aber einfacher sein, einèn sehr kräftigen
Elektromagneten (etwa den grossen meiner Batterie, welcher 20 Pfund
hebt) auf das geschlossene kranke Auge 2-5 Minuten lang zu halten.

Also den Eisensplitter im Auge selbst magnetisch zu machen, geht
ganz wohl und empfiehlt es sich, vor jeder Operation wegen eines Eisen-
splitters, diesen erst im Auge magnetisch zu machen, um ihn dann desto
besser mit dem Magneten aus dem Auge entfernen zu können. Eine
andere Frage ist die, kann heim lebenden Menschen die Magnetnadel
genau die Stelle angeben, wo im Auge der (magnetische) Eisensplitter
sich befindet? Ich halte dies, wie die Sachen bis jetzt stehen, nicht.

für möglich. Man ist nicht ini Stande, möge die Nadel an eineni (Co-
con-) Faden aufgehängt sein (Pooley) oder auf einem Stifte schweben
(Pagenstecher), dieselbe bei einem Patienten so in die Nähe des
Auges und in jede beliebige Stellung zu bringen, um dadurch genau
die Stelle zu ermitteln, wo der Eísensplitter sitzt. Eine sehr empfind-
liche Magnetnadel zeigt ja ganz wohl an, dass ein Eisensplitter, wenn
er einigermaassen gross ist, sich im uge befindet, aber genau die
Stelle zu ermitteln, ist nicht wohl niöglich, die Nadel zeigt schon in zu
grossem Umkreise die Gegenwart (les Splitters an. Ist aber der Splitter
minimal, dann zeigt ihn die Nadel beim Pa tienten überhaupt nicht an.

An dem ausgeschnittenen Thierauge oder selbst bei einem lebenden
Kaninchen ist freilich die Sache anders; hier kann man das Auge in jede
beliebige Stellung und Drehung bringen, aber heim lebenden Menschen
ruft schon der Athem desselben Schwankungen der Magnetnadel hervor,

ebenso jedes Wagengeriissel auf der Strasse, Thüren-Schliessen und Oetf-
neu etc.; dabei die Schwierigkeit, ohne Schwankungen die Nadel so
nahe an das Auge des lebenden Menschen zu bringen, während man um-
gekehrt heini ausgeschnittenen Thierauge oder beim lebenden Kaninchen
das Auge an die Magnetnadel bringen kann; ferner der Umstand, dass
die Magnetnadel I)eständig in der Richtung von Süden nach Norden steht,
man also die Nadel-Spitze nicht in jeder beliebigen Slellung gegen den
Augapfel drehen kann ; das Letztere ist ein besonderer Uebelstand. iJles
dieses sind Uehelstände, welche verhindern , dass man nicht genau den
Sitz des Eisensplitters ermitteln kann, um an bestimmter Stelle eiiie In-
cision zu maclien.

Die angegebenen Einwendungen sind zum Theil bereits von Dr. Grü-
ning gegen Pooley in der ophthalm. Section der 31. Jahresversammlung
der american.-ine(hic. Association in New-York 1880 gemacht worden.
Grüning glaubte einige Fehlerquellen von Pooley verbessern zu können,
so : die Nadel noch empfindlicher zu machen , wenn man sie der Ein-
wirkung des Erdmagnetismus so viel als möglich entzöge, dadurch, dass
man einen Magnetstab in die Nähe der Nadel brächte. Dieser Vorschlag
ist jedoch auch mehr der Theorie nach richtig als in praxi. Einfacher
wäre es noch überhaupt, eine astatisehe Nadel zu benutzen, denn durch
einen Magnetstab die Nadel astatisch zu machen, ist ein sehr difficiles
Experiment, und nun gar in der Nähe des Patienten. Bringt man den
Magnetstab der Nadel im Geringsten zu nahe, so wird die Nadel vom
Stabe angezogen, bringt man sie im Geringsten zu entfernt, so wird sie
wieder im magnetischen Meridian zurückgehalten. Eine astatische Nadel
aber hätte wieder den Uebelstand , dass hier zwei Nadeln wit einander
verbunden sind und sich zwei Nadeln noch schwerer dem Auge nahe
bringen lassen als eine. Am besten ist es noch, eine einfache Magnet-
nadel zu wählen, (lie auf einer kupfernen oder messiugenen Nadelspitze
schwebt und diese vor dem Experimente noch einmal gut zu magneti-
siren, alsdann diese Nadel an dem äussersten Ende eines Stativs festzu-
klemmen und so die Nadel auf einem feststehenden Tische his gegen das
Auge des Patienten vorzuschieben. Ebenso ist der Vorschlag von Br.
Grüning, die störende Einwirkung der Luftbewegung dadurch aulzu-
heben, lass man die Nadel in ejnen Glaskasten bringt, auch precär, weil
man dann wieder die Nadel nicht so nahe an das Auge bringen kann,
als ohne Glas.

Allenfalls möchte es noch gelingen, durch die Magnetnadel zu con
statiren, ob sich überhaupt ein Eisensplitter im Auge befindet oder nicht
und dies wäre ja auch schon von grosser Wichtigkeit. Bei grossen
Eisensplittern wird dies auch keine Schwierigkeit haben.

Ich erlaube mir souach schliesslich meine Vorschläge noch einmal
kurz in folgende Sätze zusammen zu fassen:

Für die genannte Operation ist. vor Allem eine sehr kräftige
galvanische Batterie nöthig ; ein einfacher Flaschen-Apparat genügt nicht.

Es genügt auch nicht, bios den kleinen Elektromagneten zu be-
sitzen, welcher bei der Operation Verwendung findet, sondern

ist auch noch ein sehr kräftiger grosser Elektromagnet nöthig
(so dass er etwa 20 Pfund zu heben ini Stande ist), weil

es sich unter allen Umständen empfiehlt, sobald das Dasein eines
Eisensplitters ini Auge constatirt ist, vor der Operation denselben erst
im Auge magnetisch zu machen, welches am besten zu bewerkstelligen
ist durch Aufsetzen eines sehr kräftigen Elektroniagneten auf das ge-.

schlossene kranke Auge.
Auch tier kleine Electromagnet, welcher zur Operation selbst.

benutzt wird, muss so construirt sein, dass er möglichst kräftig wirkt.
Man muss deshalb auch mehrere Ansätze an denselben schrauben können,
denn je länger und dünner die Sonde ist, desto mehr nimmt in der-
selben (lie magnetische Wirkung ah.

Vor jeder Operation versuche man, ob der Eisensplitter durch
einen der am kräftigsten wirkenden Ansätze des Elelitromagneten im
Auge beweglich zu machen ist.

Ist Letzteres der Fall, dann wird man nicht nöthig haben, bei
der Operation mit dem Elektromagneten in das Auge einzugehen, son-
dern es dürfte genügen, nach gemachtem Einschnitt den Eisensplitter mit
dem Magneten bis an die Wunde zu leiten, wo er dann von selbst aus
derselben herauskommt.

Alle nach den angegebenen Principien verfertigten Batterien und
Instrumente sind zu haben hier in Breslau, Ilummerei 31, bei lnstru-
mentenmacher Brade (Pischel's Nachfolger), und bemerke ich hierbei noch
ganz besonders, dass man bei dieser meiner Tauchbatterie sich stets zur
Erzeugung (les Elektroniagnetismus der Combination der Elemente zur
Säule (was durch einen einfachen Schieber zu bewerkstelligen ist) und
nicht der zur einfach en Kette bedienen muss; letztere erzeugt eineíi
etwa viermal seliwilcheren Magnetismus, als die Combination zur Säule
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